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Das literarische Jackett

Aus 25 Würzburger Quadratmetern hinaus nach ganz Europa – so lässt sich die 41-jährige Erfolgsgeschichte
des Modeunternehmens s.Oliver kurz zusammenfassen. Die ausführlichere Version der Geschichte handelt
vom Modeinteresse eines jungen Mannes, der aus seiner ersten Boutique in der Würzburger Herrnstraße
eine der 20 größten Bekleidungsfirmen der Welt machte. Text: Johannes Kühner Fotos: s. Oliver
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ernd Freier mag Mode. Vor

aber dann hält sich ein Zulieferer nicht an

allem mag er moderne Mode.

Absprachen. Bernd Freier beschließt

In Würzburg kann er sie aber

deshalb Anfang der 1970er-Jahre, selbst

nicht bekommen. Deshalb fährt er in den

Kleidung herzustellen. Zu jener Zeit

1960er-Jahren, schon als Jugendlicher,

waren Hemden mit Madraskaro beliebt.

regelmäßig nach Paris, um sich aktuell

Sie wurden bis dahin aber vor allem in

einzukleiden. Sein Geschmack zählt

Indien produziert. Bernd Freier erkennt

etwas in seinem Freundeskreis. Denn

den Trend, und obwohl er weder viel

wenn Bernd Freier auf Reisen geht,

Erfahrung mit Textilproduzenten hat noch

fragen sie ihn bald schon, ob er auch

gut Englisch spricht, reist er 1974 nach

ihnen Kleidung aus Paris mitbringen

Indien. Zwei Wochen verbringt er in dem

könne.

Land und nennt die Fahrt im Nachhinein

Da wächst bei Bernd Freier eine Idee
heran: Was seinen Freunden und ihm
selbst gefällt, das kann auch für ein
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„ein Abenteuer mit ungewissem
Ausgang“.
Letztlich sollte es ein Abenteuer mit

größeres Publikum nicht verkehrt sein.

gutem Ausgang werden. Denn als Bernd

Bernd Freier macht sich also auf die

Freier zurückkehrt, beginnt er selbst mit

Suche, und er findet in der Herrnstraße 5

der Produktion von Madraskaro-Hemden.

in Würzburg einen Raum, 25 Quadratme-

„Das war der Beginn des Großhandels“,

ter in der Fläche – seine erste Boutique.

erinnert sich der seit 1973 im Unterneh-

Sie bekommt den Namen „Sir Oliver“, in

men tätige Werner Reuß, heute Managing

Anlehnung an die Herrenausstatter der

Director Administration. Zum Ende jenes

Modestadt London, die oftmals auch ein

Jahrzehnts hat s.Oliver 40 Mitarbeiter und

„Sir“ im Namen tragen, und an den

acht Einzelhandelsgeschäfte. Heute ist

literarischen Roman „Oliver Twist“ von

die Zahl auf weltweit 173 eigene Ver-

Charles Dickens. Beide Bestandteile

kaufsflächen, 400 Läden mit Partnern

kombiniert der damals 22-Jährige zu

und 1991 Shops gewachsen. Das

seinem Markennamen „Sir Oliver“, den er

Bekleidungsunternehmen beschäftigt in

später auf s.Oliver verkürzt und sich

Deutschland mehr als 4700 und weltweit

patentieren lässt. Die Boutique läuft gut,

mehr als 6300 Mitarbeiter. Jeden Tag
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verlassen bis zu 350.000 Kleidungs-

Selection als auch die Freizeit- und

stücke das Logistikzentrum in Rottendorf

Trendmode mit s.Oliver Casual. Experi-

bei Würzburg. Mit dieser Menge könnte

mentierfreudiges, urbanes Styling ist mit

rechnerisch fast jeder Würzburger täglich

QS by s.Oliver möglich. Mit der neuesten

neu eingekleidet werden. Doch die

Linie by s.Oliver präsentiert das Unter-

Kleidungsstücke gehen hinaus nach ganz

nehmen seit März 2010 auch Mode für

Deutschland und 25 Prozent in den

große Größen. 1570 Personen sind in der

Export – in mehr als 30 europäischen und

Hauptzentrale in Rottendorf täglich auf

asiatischen Ländern ist s.Oliver vertreten.

der Suche nach Trends, um sie in
kürzester Zeit in kommerzielle Produkte

Hohe Sympathiewerte

umzusetzen. Schnelligkeit und Zuverläs-

In Deutschland hat die Marke einen

ihres Erfolgs. Das überzeugt selbst

Bekanntheitsgrad von mehr als 80

Prominente: Der Star-Geiger David

Prozent und hohe Sympathiewerte.

Garrett zeigte sich Ende 2009 in Anzügen

Die Produktion besteht aus zehn

und Casual-Wear von s.Oliver. Er war in

Modelinien mit je zwölf Kollektionen pro

dieser Zeit das Gesicht der Marke. Der

Jahr; s.Oliver bedient dabei sowohl die

Rocker der Klassik passt zum Image des

elegante, business-orientierte Lifestyle-

Unternehmens: Mal gibt sich der blonde

welt mit dem Premiumsegment s.Oliver

Frauenschwarm betont lässig, mal zeigt

sigkeit sind dabei seit jeher der Schlüssel

Die modernen roten
Ledersofas im geräumigen,
hellen Foyer des neuen
Hauptquartiers von s.Oliver in
Rottendorf stehen bewusst im
Kontrast zu den schlichten
Milchglaswänden. Die
zentrale Wendeltreppe in
Form eines „O“ erinnert an
das s.Oliver-Logo und führt
die Besucher in die einzelnen
Etagen des lichtdurchfluteten
Gebäudes. Der Neubau aus
dem Jahr 2008 vereint nicht
nur Wirtschaftlichkeit und
Umweltschutz, sondern sieht
dabei auch noch gut aus.
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er sich bei seinen Mega-Konzerten in

Arbeitsambiente mit Umweltschutz:

eleganter Mode. Kleidung also, die auch

Großzügige Fensterfronten, viel Licht und

s.Oliver im Sortiment hat. Im Mai war der

ein eigenes Fotostudio geben den

29-Jährige im Würzburger Congress

Designern den nötigen Raum zur

Centrum zu erleben.

Entfaltung. Zugleich hilft die neueste
Gebäudetechnik beim Energiesparen.

S. OLIVER setzt
weiter auf würzburg

Damit demonstriert s.Oliver sein Verant-

Dass s.Oliver in Zukunft an der Wirt-

s.Oliver die internationale Initiative Cotton

schaftsregion des Würzburger Raums

made in Africa für wirtschaftliche

festhält, machte das Unternehmen mit

Förderung nachhaltig produzierter

dem Neubau in Rottendorf deutlich. „Wir

afrikanischer Baumwolle. In jeder s.Oliver

können mit Stolz sagen, wir sind eines

Casual Kollektion findet sich deswegen

der erfolgreichsten Mode- und Life-

eine Auswahl an Printshirts. S.Oliver ist

styleunternehmen Europas und wollen

sich bewusst, dass zum Erfolg immer das

weiterhin hier, aus unserer fränkischen

ganze Team beiträgt. Firmengründer

Heimat heraus, expandieren“, sagt Chief

Bernd Freier: „Es ist wie beim Sport: Wir

Financial Officer Thomas Steinhart. Das

sind der FC Rottendorf, und ohne unsere

moderne Gebäude vereint ein kreatives

Spieler können wir keinen Erfolg haben.“

wortungsbewusstsein der Umwelt
gegenüber. Und seit 2009 unterstützt

Moderner Klassiker: Der
Star-Geiger David Garrett war
vergangenes Jahr das Gesicht
einer s.Oliver-Kampagne. Sein
Stil – mal leger, mal elegant
– passt zum Sortiment des
Rottendorfer Unternehmens.
Um sich als Marke zu
positionieren, hat jede
Verkaufsfläche – so auch die
Boutique am Würzburger
Marktplatz – dasselbe
Konzept: Abgerundete Ecken,
die das s.Oliver-Logo
widerspiegeln, und Motive
aus der Imagekampagne
stellen die Dachmarke heraus.
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